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Wellrohr-Verbindungsanordnung sowie Wellrohr

Die Erfindung betrifft Wellrohre sowie Wellrohr-Verbindungsanordnungen. Dabei umfasst

die Wellrohr-Verbindungsanordnung ein Wellrohr mit quer zu seiner Langserstreckungs-

richtung erstreckte Wellungen, die im wesentlichen in gleichen Abstanden zueinander an-

geordnet sein konnen, wobei das Wellrohr wenigstens einen Endbereich aufweist, gemaB

dem Anspruch 1 bzw. gemaB dem Anspnich 13, sowie gemaB dem Anspruch 21 bzw. ge-

maB dem Anspruch 25.

Im Stand der Technik sind verschiedenste Einsatzbereiche fur Wellrohre bekannt. Wellroh-

re werden inzwischen als Spritzwasserleitungen eingesetzt, um Spritzwasser von einem

Vorratstank innerhalb eines Kraftfahrzeuges zu einer Auslassduse zu befordem. Ein solcher

Einsatzzweck verlangt eine Verbindung, die auch bei hoheren Driicken sehr widerstandsfa-

hig ist und unter hohem Druck nicht undicht wird. Hierbei werden haufig Verbindungsele-

mente auf Wellrohre bzw. Glattrohre aufgeschossen und miteinander liber eine radiale Ver-

pressung in eine dauerhafte Verbindung gebracht. Die Verbindungselemente miissen aus

besonderem Kunststoff sein, um etwa kraftstoffbestandig zu sein und um ein Kriechen von

Kunststoff zu verhindem, das unter mechanischer Belastung vorkommen kann, und das

unter Dauerbelastung zu Undichtigkeiten fuhren konnte.

GemaB dem Stand der Technik ist es folglich erforderlich, Verbindungselemente in Well-

rohre einzuschlieBen, um dann die so vorbereiteten Wellrohrenden mit handelsublichen

Konnektoren in Verbindung treten lassen zu konnen.



Eine aus dem Stand der Technik bekannte Verbindungsanordnung zur Verlangerung eines

Schlauches bzw. einer Leitung ist in Fig. 6 dargestellt. Ein Verlangerungsadapter 204, 202,

206 ist vorgesehen, derart, dass auf beide Enden des Adapters ein Schlauch bzw. ein Rohr

212 mit einer Verbindungsmuffe 205 aufgesteckt werden kann. Hier ist es erforderlich, den

Schlauch bzw. das Wellrolir 212 in einem sehr aufwandigen Verfahren mit der Muffe 205

zu versehen, indem die Muffe 205 in einem Verbindungsbereich 210 angespritzt wird. An-

schlieBend wird die Muffe auf die Stiitzhiilse 204 des Verlangerungsadapters aufgeschoben,

wo eine sagezahnartige Eingriffs- und Dichtstruktur vorgesehen ist, die aus einander an-

schlieBenden Sagezahnprofilen gebildet ist. Mit einer Metallhulse 208 wird die Verbindung

mechanisch fixiert, wobei die Metallhulse 208 zu verpressen ist, um durch die Verformung

der Hulse 208 das Material der Muffe 205 in die Profilierung der Sagezahnstruktur hinein-

zuexpandieren.

Es ist klar, dass eine derartige Verbindungsanordnung nicht nur sehr aufwandig ist, sondem

auch Anlass fur Dichtprobleme gibt.

Es ist folglich eine Aufgabe gemaB der vorliegenden Erfindung, eine neue Verbindungs-

technik zur Verfugung zu stellen, um Wellrohre anschliefien zu konnen, wobei eine derarti-

ge Verbindungstechnik besonders fur Anwendungen mit geringem Druck bzw. drucklose

Anwendungen gedacht ist. .

Insbesondere soil eine neiie Anschlussmoglichkeit fiir Tankentluflungen, Batterieentltiftun-

gen Oder dgl. zur Verfugung gestellt werden.

Femer soil eine neue Anschlusstechnologie zur Verfugung gestellt werden, mit der mit ge-

ringerem Arbeits- und Materialaufwand zurecht gekommen werden kann.

Unter einer Anwendung mit geringem Druck ist dabei auch eine Anwendung in einem

Druckbereich von 0,1 bis 0,7 bar, insbesondere 0,3 bis 0,5 bar zu verstehen. Unter einer

drucklosen Anwendung ist auch eine Anwendung nahe dem atmospharischen Druck zu

verstehen.



GemaB der Erfindung wird dies dadurch erreicht, dass das Wellrohr an wenigstens einem

Ende mit einem einstiickigen Glattbereich ausgestattet ist, der einen Widerlagerabschnitt

umfasst. Ein erfindungsgemaB einsetzbares Verbindungselement ist mit dem Glattbereich

zusammenfuhrbar, und der Widerlagerabschnitt am Glattbereich des Wellrohres ist mit dem

Verbindungselement in Eingriff bringbar.

Wellrohre der erfindungsgemalJen Art werden endlos mittels eines Korrugators hergestellt,

der in den bekannten Uberdruck- oder Unterdruckvarianten ausgefuhrt sein kann. hn Falle

der Uberdruckvariante wird in einen warmplastisch verformbaren.Kunststoffschlauch ein

Stempel eingefiihrt, und im Bereich zwischen einer Auslassdiise eines Extruders und irmer-

halb des Formkanals eines Korrugators wird ein Uberdruck aufgebaut, fiber den das weich-

plastisch verformbare Kunststoffinaterial in die Halbformen des Korrugators gedrangt wird,

die einen geschlossenen Formkanal bilden. Im Falle einer Unterdruckvariante eines Korru-

gators wird zwischen der warmplastisch verformbaren Wandung des Kunststoffschlauches

und den zu dem Formkanal zusammengefiihrten Halbformen ein Unterdruck aufgebaut,

durch den das Kunststoffinaterial in das Profil eingezogen wird, um dem Kunststoff-

schlauch dieses Profil einzupragen. In jedem Falle wird der geformte Kunststoffschlauch

abgekuhlt, so dass das Rohr und. sodann Wellrohr in einen nicht verformbaren Zustand fi-

bergeleitet wird.

Im Verlaufe eines solchen Wellrohres werden erfindungsgemaB glatte Bereich bzw. Wi-

derlagerabschnitte in der voreingestellten Form eingepragt. Ein solches Rohr kaim dann an

den gewunschten Stellen geschnitten werden, um einzelne Wellrohrabschnitte mit erfin-

dungsgemafier Auspragung herstellen zu konnen.

In Bezug auf das Verbindungselement gemaB der Erfindung ist festzuhalten, dass dieses

Verbindungselement prinzipiell nach dem Stand der Technik ausgebildet sein kann bzw.

daraus gebildet ist. Die wesentlichen Merkmale gemaB der Erfindung sind auf den einstu-

ckig vorgesehenen Glattbereich zu lesen, der eine fiir den Niederdruckeinsatzbereich pra-

destinierte Wellrohr-Verbindungsanordnung ermoglicht, die effizient, kostengunstig und

zukunftsorientiert ist.



Vorteilhafterweise ist der Widerlagerabschnitt wenigstens teilumfanglich, bevorzugt voll-

umfanglich ausgebildet. Um einen sicheren Eingriff bilden zu konnen, reicht eine teilum-

fangliche Ausbildung aus, die materialeinsparend vorgesehen werden kann. Um eine be-

sondere mechanische Stabilitat garantieren zu konnen, ist es zu bevorzugen, einen vollum-

fanglich radial aufien vorgesehenen Widerlageabschnitt am Glattbereich vorzusehen.

Dabei kann der Widerlagerabschnitt insbesondere als radial abstehende Rippe, als Ring

Oder dgl. ausgebildet sein. Eine solche Form lasst sich im Korrugator gut herstellen vmd

_garantiert„eine dauerhafte„Festigkeit. ^ .

.

Vorteilhafterweise ist zwischen dem Widerlagerabschnitt und den Wellungen ein An-

schlussabschnitt vorgesehen, der so ausgebildet sein kann, dass handelsiibliche Konnekto-

ren eingesetzt werden konnen. Dieser Anschlussabschnitt kann an die zum Einsatz kom-

menden Konnektoren gesondert angepasst sein oder kann an eine breite Palette von Kon-

nektoren so angepasst sein, dass maximale Konnektor-Abmessungen beriicksichtigt sind.

Bevorzugt ist der Anschlussabschnitt eben ausgebildet, d.h., auch dieser bildet einen glatten

Bereich, der ohne Wellungen ausgebildet ist.

Bevorzugt weist das erfindungsgemaB einzusetzende Verbindungselement wenigstens eine

Dichteinrichtung auf, die mit dem Glattbereich in eine dichtende Anlage bringbar ist. Als

Dichteinrichtung empfiehlt sich etwa ein O-Ring, der im Innenumfang des manschetten-

bzw. ringfbrmig ausgebildeten Wellrohranschlussbereiches des Verbindungselementes

bzw, Konnektors ausgeformt ist.

Das Verbindungselement weist vorteilhafterweise eine Anlageeinrichtung auf, die in den

Aufnahmeraum fur den Glattbereich, diesen umgebend, einfiigbar ist. Dabei kann das

Dichtelement zwischen der Anlageeinrichtung und einem Schulterbereich aufgenommen

sein. Wird der O-Ring in das Verbindungselement eingebaut, kann iiber die Anlageein-

richtung der O-Ring in dem Verbindungselement in Axialrichtung festgelegt werden, so

dass dieser einerseits nicht mehr aus dem Verbindungselement herausfallen kann, anderer-



seits aber mit dem Glattbereich des erfindungsgemaUen Wellrohres in eine dichtende Anla-

ge bringbar ist.

Vorteilhafterweise kaim die Anlageeinrichtung imierhalb des Verbindungselementes fest-

gelegt warden, in dem die Anlageeinrichtxing eine Radialerstreckung aufweist, die auswarts

erstreckt ist, iind die in eine Rastausnehmung an dem Innenumfang des Verbindungsele-

mentes einzugreifen vermag, um eine montierbare Anordnung bilden zu konnen.

Vorteilhafterweise -ist-das Verbindungselement mit einem Verschlusselement -versehen, das

radial einwarts erstreckt ist und das iiber wenigstens eine Ausnehmung in dem Verbin-

dungselement reversibel in Widerlage gegeniiber dem Widerlageabschnitt des Wellrohres

bringbar ist. Dabei kann das Verschlusselement etwa als gabelartiges Sperrglied oder dgl.

ausgebildet sein. Es kann auch als iiber ein Filmschamier oder dgl. an dem Verbindungs-

element festgesetztes und in eine Verschlussstellung verschwenkbares Rastelement ausge-

bildet sein. Der Fachmann kann hier diverse Moglichkeiten aus dem Stand der Technik, die

folglich hier nicht weiter ausgefuhrt werden miissen.

Gemafi einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Wellrohr-

Verbindungsanordnung mit einem Wellrohr mit quer zu seiner Langserstreckungsrichtung

erstreckten Wellungen vorgeschlagen, wobei das Wellrohr an wenigstens einem seiner

Endbereiche mit einem integral mit dem Wellrohr ausgebildeten Anschlussbereich verse-

hen ist, der in einem Muffenverbindungsabschnitt einftigbar ist, wobei der Anschlussbe-

reich zur Verbindung mit dem Muffenverbindungsabschnitt mit wenigstens einem, bevor-

zugt mehreren in der Einschubrichtung zulaufenden sagezahnartigen Profilen versehen ist,

die in Anlage zu dem Innenumfang des Muffenverbindungsabschnittes bringbar sind. Wenn

die Muffe etwa bevorzugt aus dem Kunststoffmaterial TPE ist, kann das Kunststoffmaterial

des Wellrohres durch Komprimierung des Muffenmaterials mit dem Muffenmaterial in

Eingriff gelangen. Naturlich ist es von Vorteil, wenn diverse sagezahnartige Profile vorge-

sehen sind.

Bevorzugt ist der Innenumfang des Muffenverbindungsabschnittes wenigstens bereichswei-

se vollumfanglich glattwandig, damit die letztlich in der Montagesituation erforderliche



Lage der sagezahnartigen Profile nicht genau eingehalten werden muss, um die gewiinsch-

ten Dichteffekte zu erzielen.

Um das Einfuhren des Endbereiches des Wellrohres zu erleichtem, ist es von Vorteil, wenn

das sagezahnartige Profil in der Einschubrichtung eine ansteigende Flanke hat, die in Bezug

auf die Einschubrichtung spitzwinkHg ist, so dass beim Einschieben kein groBerer Wider-

stand entstehen kann.

Umgekehrt ist es.yon Vorteil, um.gr6fiere_Haltekrafte. aufbringen^zu, konnen,. wenn.das„sa-_

gezahnartige Profil auf der Riickseite der ansteigenden Flanke eine steil abfallende bzw.

steil ansteigende Flanke aufweist, die entgegengesetzt zur Einschubrichtung einen groBen

Widerstand aufbringt, falls versucht wird, das Wellrohr oder dessen Endbereich aus dem

Muffenverbindungsabschnitt herauszureiBen.

GemaB einem weiteren Gesichtspunkt der vorliegenden Erfmdung wird ein Wellrohr zur

Verfugung gestellt, das wenigstens einen Wellrohrabschnitt aufweist und an wenigstens

einem Endbereich mit einem Anschlussbereich versehen ist, der wenigstens ein, bevorzugt

mehrere sagezahnformige Profile aufweist, wobei der Anschlussbereich integral mit dem

Wellrohr bzw. dessen Wellrohrabschnitt ausgebildet ist. Generell ist festzuhalten, dass ein

erfmdungsgemaBes Wellrohr auch einzelne glattwandige Abschnitte aufweisen kann, ins-

besondere um Bereiche leitungstechnisch zu iiberbriicken, in denen das Rohr nicht verformt

werden muss.

Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand der beigefugten Figuren unter Bezug-

nahme auf die Figurenbeschreibung naher erlautert. Dabei werden weitere Zielsetzungen,

Merkmale und Vorziige der Erfmdung offenbart, die zu Gegenstanden von Anspriichen

gemacht werden konnen. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ausfuhrungsform eines Wellrohres mit Merkmalen gemaB der Erfindung in

einer Seitenansicht;

Fig. 2 einen Endbereich eines erfindungsgemaBen Wellrohres in einem axialen Langs-

schnitt;



Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch ein erfindungsgemaB einsetzbares Verbindungs-

element bzw. einen Konnektor;

Fig. 4 ein gemaB den Fig. 1 und 2 ausgebildetes Wellrohr, das in einen Konnektor ge-

maB Fig. 3 eingefugt ist, wobei der Konnektor in Schnittdarstellung gezeigt ist,

wahrend das Wellrohr in einer Seitenansicht dargestellt ist; und

Fig. 5 in einer teilweise geschnittenen Darstellung eine Wellrohr-Verbindungs-

anordnung gemaB einem weiteren Gesichtspunkt nach der vorliegenden Erfin-

dung sowie ein Wellrohr gemaB einem weiteren Gesichtpunkt nach der vorlie-

genden Erfindung; und .

Fig. 6 in einer teilweise geschnittenen Darstellung eine Wellrohr-Verbindungs-

anordnung gemaB dem Stand der Technik.

In den Fig. 1 bis 4 dargestellte gleiche oder wenigstens gleichwirkende Mittel sind mit glei-

chen Bezugszeichen benannt, so dass eine mehrfache Erwahnung der gleichen Bestandteile

nicht erforderlich ist.

In Fig. 1 ist ein Wellrohre mit einem Wellrohrbereich 20 und mit Endbereichen 16 darge-

stellt. Der Wellrohrbereich 20 gemaB den Fig. 1, 2 und 4 weist Wellenberge 22 und Wel-

lentaler 24 auf.

ErfindungsgemaB ist ein Glattbereich 10, 12 vorgesehen, der einsttickig bzw. integral mit

dem Wellrohr 20 ausgebildet ist. Wie insbesondere Fig. 2 zu entnehmen ist, ist der Glattbe-

reich mit dem Widerlagerabschnitt, der als angeformter Adapter bezeichnet werden kann,

mit einer dickeren Wandung ausgebildet, als der angrenzende Wellrohrbereich mit den

Wellungen 22 und Wellentalem 24. Dies garantiert eine gute Stabilitat im Bereich des

einstuckig vorgesehenen Glattbereiches 10, 12 bzw. des Adapters 10, 12.

Der Glattbereich 10 stellt an seinem AuBenumfang eine glatte Oberflache zur Verfugung,

die mit einem Dichtelement bzw. einem O-Ring 64 (siehe Fig. 3) in Kontakt treten kann,

um den Glattbereich 10 und das erfindungsgemaBe Wellrohr dichtend anschlieBen zu kon-

nen, insbesondere an einen Konnektor bzw. ein Verbindungselement 50 gemaB den Fig. 3

und 4.
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Das erfindungsgemaBe Wellrolir weist an seinem Glattbereich 10, 12, der auf wenigstens

einer Seite bzw. einem Ende des Wellrohres vorgesehen sein kann, einen Widerlageab-

schnitt auf, iiber den ein haltender Eingriff mit einem Verbindungselement bzw. einem

Konnektor 50 bewerkstelligt werden kann.

Um das Einfiihren des Wellrohradapterbereiches 10, 14, 12 in einen Konnektor bzw. ein

Verbindungselement 50 zu vereinfachen, kann der Adapter 10, 12, 14 an seinem dem Ver-

bindungselement 50 zugeordneten Bnde mit einem sicher verjungenden Abschnitt 18 ver-

sehen sein, um den Adapter in den Offiiungsbereich des Verbindungselementes bzw. des

Konnektors 50 leichter einfiihren zu konnen.

Der Widerlagerabschnitt 14 ist als ringfomiige, radial von der Rohrmittelachse nach auBen

erstreckte Materialansammlung ausgebildet. Wie bereits angedeutet, ist das erfindungsge-

maBe Rohr aus Kunststoff hergestellt und wird gemaB einem Korrugator gefomit. Der Wi-

derlagerabschnitt 14 ist als kontinuierliche ringformige, radial nach auBen gehende Erstre-

ckung wiedergegeben, kann jedoch auch lediglich in Form von teilumfanglichen Abschnit-

ten vorgesehen sein.

Das Verbindungselement 50 gemaB Fig. 3 weist einen Anbindungsbereich 52 mit Raster-

streckungen 54 auf, um beispielsweise in eine Tankoffhung eingreifen zu konnen. ein Muf-

fenbereich schheBt an den Anbindungsbereich 52 an, der einen zylinderformigen Hohlraum

aufweist, um einen Endbereich eines erfindungsgemaBen Wellrohres aufhehmen zu kon-

nen. Dabei kommt der Glattbereich 10 des Wellrohres gemaB der Erfindung innerhalb des

zylindrischen Hohlraumes 56 zu liegen und ein Teil des Glattbereiches 10 komrrit gegen-

iiber einer Dichteinrichtung bzw. einem O-Ring 64 zu liegen, um wenigstens im Nieder-

druckbereich bzw. fur drucklose Anwendungen eine ausreichende Dichtwirkung bereit-

stellen zu konnen. Die O-Ringdichtung 64 ist zwischen einem Schulterabschnitt 54 am In-

nenumfang des Muffenbereiches und einer Anlageeinrichtung 62 in Axialrichtung fixiert.

Dabei ist die Anlageeinrichtung 62 mit einer Eingriffs- bzw. Rasterstreckung 63 ausgebil-

det, die in einem Rasteingriff mit einer Ausnehmung 61 am Innenumfang des muffenarti-

gen Abschnittes des Verbindungselementes bzw. Konnektors 50 zu treten vermag.



Uber eine bzw. mehrere Ausnehmungen 59 an der Muffe kann ein Verschlusselement 58

radial nach innen in den Konnektor 50 eingreifen, um zwischen der Anlageeinrichtung 62

und dem Verschlusselement 58 den Widerlagerabschnitt 14 des erfindungsgemaB ausgebil-

deten Rohres festzulegen, so dass das Rohr in Axialrichtung festgelegt ist und nicht mehr

aus dem Verbindungselement bzw. Konnektor 50 entnommen warden kann. Ein leicht

trichterartig ausgebildeter Offiiungsabschnitt 60 des Verbindungselementes bzw. Konnek-

tors 50 sorgt in Verbindung mit dem sich veijiingenden Endabschnitt 18 am konnektorseiti-

gen- Ende des Glattbereiehes 40 fiir eine -vereinfachte-Einfiihrung-bzw. den. Wegfall .von

scharfen Kanten.

In Fig. 5 ist eine weitere Ausfuhrungsform gemafi der Erfindung dargestellt. Einerseits wird

hier ein Wellrohr mit einem Anschlussbereich 128 gemaB einem Gesichtspunkt der Erfin-

dung dargestellt und andererseits wird eine Wellrohx-Verbindungsanordnung 180 mit ei-

nem bereits angeschlossenen Wellrohr 120 gemaB einem weiteren Gesichtspunkt nach der

vorliegenden Erfindung gezeigt.

Das Wellrohr 120' mit dem Anschlussbereich 128 weist eine Of&iung 136 auf, die im ein-

gebauten Zustand in den Anschlussabschnitt 186 der Muffe 180 gegeniiber der Offhung

144 des Anschlussabschnittes 110 des Welhohres 120 zu liegen kommt.

Der Anschlussabschnitt 128 weist eine sagezahnartige Profilierung 130 auf, wpbei jeder der

Sagezahne eine in Einschubrichtung in die Muffe 180 ansteigende Flanke 134 aufweist, die

mit einem relativ kleinen Winkel ansteigt, so dass beim Einschieben des Anschlussab-

schnittes 128 keine groBeren Widerstande auftreten konnen. Auf der Ruckseite der Flanke

134 ist eine sehr steil abfallende Flanke 132 vorgesehen, die beim Abziehen bzw. Ausrei-

Ben des Wellrohres 120' bzw. dessen Anschlussbereiches 128 aus dem Abschnitt 186 der

Muffe 180 einen groBen Widerstand entgegensetzt. Durch die Ausgestaltung der Sagezahne

130 in der dargestellten Weise in Verbindung mit dem Expansionsverhalten des Materials

der Muffe 180 konnen groBe Haltekrafte aufgebracht werden. Gesteigert kann dies noch

werden, indem um den Abschnitt 186 der Muffe 180 zusatzlich ein Pressring gelegt wird,
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der nach dem Einfuhren des Anschlussbereiches 128 in dem Abschnitt 186 verpresst wer-

den kann.

Der Anschlussbereich 128 weist an seinem von der Offnung 136 abgewandten Ende einen

Anschlag 138 auf, der gegen die Stimseite des Abschnittes 186 der Muffe 180 anstoCt, um

die Einschubbewegung zu begrenzen, so dass der Anschlussbereich 128 jeweils in eine de-

finierte Lage in dem Abschnitt 186 der Muffe 180 gelangt. Der radial einwarts erstreckte

Ansatz 184, der umfanglich iiber den gesamten Innenumfang der Muffe 180 vorgesehen

sein.kann, kann eine gewisse Dichtwirkung. entfalten und der Ubergangsbereich zwischen

.

der radial einwarts erstreckten Schulter 184 und dem Anschlussbereich 110 des Rohres 120

kann der Leitungsanpassung dienen, beispielsweise um Stromungsgerausche oder dgl. zu

reduzieren. Ein dazu vorgesehener Ubergangsbereich 190 ist jedoch nicht wesentlich im

Hinblick auf die vorliegende Erfindung.

Der Anschlussbereich 110 des Wellrohres 120 weist einen glattwandigen Abschnitt auf, der

urunittelbar im Zusammenhang mit dem Bezugszeichen 110 steht. An dem glattwandigen

Bereich grenzt eine Einschniirung 140 an, auf die ein rippenartiger Widerlagerabschnitt 114

folgt. Die Struktur der Einschniirung 140 in Verbindung mit dem rippenartigen Widerlager

114 tritt in einen haltenden Eingriff mit einer radial einwarts ausgerichteten Rastschulter

182 der Muffe 180. In EinfiihrrichtUng fiir den Anschlussabschnitt 110 des Wellrohres 120

ist vor dem Widerlager 114 ein schrag zulaufender Bereich 142 vorgesehen, der als Ein-

fuhrhilfe und zur Auslenkung der Rastschulter 182 wahrend des Montagevorganges des

Anschlussbereiches 110 innerhalb der Muffe 1 80 dient.

Das Material 188 der Muffe 180 kann sowohl als separates Verbindungsteil ausgebildet

sein, in das die anzuschlieBenden Rohre einzufiihren sind, als auch unmittelbar an dem

Verbindungsbereich 110 des Rohres 120 angespritzt sein und somit bereits fur die Montage

vorbereitet sein.
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Schutzanspriiche

Wellrohr-Verbindungsanordnung mit einem Wellrohr (20) mit quer zu seiner Langs-

erstreckungsrichtung erstreckten Wellungen (22, 24), die im wesentlichen in glei-

chen Abstanden zueinander angeordnet sein kcinnen, wobei das Wellrohr an we-

nigstens einem Ende mit einem einstuckigen Glattbereich (10) ausgebildet ist, der

einen Widerlagerabschnitt (14) umfasst, und mit einem Verbindungselement (50),

das mit dem Glattbereich (10) zusammenfuhrbar ist und mit dem Widerlageabschnitt

(14) in Eingriff bringbar ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

der Widerlageabschnitt (14) wenigstens teilumfanglich, bevorzugt voUumfanglich

ausgebildet ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 2 bis 3, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Widerlagerabschnitt als radial abstehende Rippe (14) als Ring

Oder dgl. ausgebildet ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 2 bis 3, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Widerlagerabschnitt dadurch ausgebildet ist, dass der Glattbe-

reich eine Einschniirung aufweist und jenseits der Einschniirung auf einem Durch-

messer zuruckgeht, der groBer als der der Einschniirung ist, so dass der Widerlager-

abschnitt als radial abstehende Rippe (14') als Ring der dgl. ausgebildet ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass zwischen den die Wellungen (22) aufweisenden Abschnitt (20)

und dem Widerlageabschnitt ein Anschlussabschnitt (12) angeordnet ist.
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Wellrohr-Verbindungsanordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

der Verschlussabschnitt eben ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Verbindungselement (50) wenigstens eine Dichteinrichtung

(14), insbesondere einen O-Ring umfasst, die mit dem Glattbereich (10) in eine

dichtende Anlage bringbar ist.

WeUiphr-Veitindungsanor^ einem der Anspruche_13is 7, dadurch ge- .

kennzeichnet, dass das Verbindungselement (50) eine Anlageeinrichtung (62 um-

fasst, die in einen Aufnahmeraum (56) fur den Glattbereich (10), diesen um-

gebend, einfiigbar ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 7 oder 8, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Dichtelement (64) zwischen der Anlageeinrichtung (62) und

einem Schulterbereich (57) aufgenommen ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 8 oder 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Anlageeinrichtung (62) eine Radialerstreckung (63) aufweist,

die auswarts erstreckt ist, die in eine Rastausnehmung (61) einzugreifen verniag,

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch ge-

kennzeichnet, dass ein Verschlusselement (58) am Verbindungselement (50) vorge-

sehen ist, das radial einwarts erstreckt ist, das iiber wenigstens eine Ausnehmung

(59) in dem Verbindungselement bevorzugt reversibel in Widerlager gegenuber dem

Widerlagerabschnitt (14) bringbar ist.

Wellrohr-Verbindungsanordnung nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

das Verschlusselement (58) als etwa gabelartiges Sperrglied, als verschwenkbares

und verrastbares Filmschamiersperrelement oder dgl. ausbildbar ist.
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13. Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Rohrwandung im Bereich des Glattbereiches (10) dicker aus-

gebildet ist, als im gewellten Bereich.

14. Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Verbindungselement an das Ende (110) des Wellrohres un-

mittelbar angeformt, etwa angespritzt ist.

15. Wellrohr mit wenigstens einem Wellrohrabschnitt (20) und wenigstens einem End-

bereich, wobei der Endbereich einstiickig als Glattbereich (10, 12) mit dem Well-

rohrabschnitt ausgebildet ist, wobei in dem Verlauf des Glattbereiches ein Widerla-

^^^1^
gerabschnitt (14) ausgebildet ist.

16. Wellrohr nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Glattbereich eine

dickere Wandung aufweist als der Wellrohrabschnitt (20).

17. Wellrohr nach einem der Anspriiche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass der

Widerlagerabschnitt (14) wenigstens teilumfanglich, bevorzugt voUumfanglich aus-

gebildet ist.

18. Wellrohr nach einem der Anspriiche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der

Widerlagerabschnitt als radial abstehende Rippe (14), als Ring oder dgl. ausgebildet

19. Wellrohr nach einem der Anspriiche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-

schen dem die Wellungen (22) aufweisenden Abschnitt (20) und dem Widerlagerab-

schnitt ein Anschlussabschnitt (12) angeordnet ist.

20. Wellrohr nach einem der Anspriiche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der

Anschlussabschnitt eben bzw. glatt ist.



14

21. Wellrohr-Verbindungsanordnung mit einem Wellrohr (120') mit quer zu seiner

Langserstreckungsrichtung erstreckten Wellungen, wobei das Wellrohr (120') an

wenigstens einem seiner Endbereiche mit einem integral mit dem Wellrohr ausgebil-

deten Anschlussbereich (128) versehen ist, der in einen Muffenverbindungsabschnitt

(186, 180) einfuhrbar ist, wobei der Anschlussbereich (128) zur Verbindung mit dem

Muffenverbindungsabschnitt (186) mit wenigstens einem, bevorzugt mehreren in der

Einschubrichtung zur Verbindung mit dem Muffenverbindungsabschnitt zulaufenden

sagezahnartigen Profilen (130) versehen ist, die in Anlage zu dem Innenumfang des

Muffenverbindungsabschnittes (.1.86) bringbar.sind —

22. Wellrohr-Verbindungsanordnung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass

^^1^ der Innenumfang des Muffenverbindungsabschnittes (186, 180) wenigstens be-

reichsweise vollumfanglich glattwandig ist.

23. Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 20 oder 21, dadurch

gekennzeichnet, dass das sagezahnartige Profil (130) in der Einschubrichtung eine

ansteigende Flanke (134) hat, die in Bezug auf die Einschubrichtung spitzwinklig ist.

24. .Wellrohr-Verbindungsanordnung nach einem der Anspriiche 20 bis 22, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das sagezahnartige Profil (130) auf der der Einschubrichtung in

dem Muffenverbindungsabschnitt abgewandten Seite eine steil fallende Flanke (132)

aufweist.

25. Wellrohr mit wenigstens einem Wellrohrabschnitt (120') und wenigstens einem An-

schlussbereich (121), wobei der Anschlussbereich einstiickig mit dem Wellrohrab-

schnitt ausgebildet ist, und der Anschlussbereich (128) mit wenigstens einem, bevor-

zugt mehreren in der Einschubrichtung zur Verbindung mit einem Verbindungsab-

schnitt zulaufenden sagezahnartigen Profil (130) versehen ist.

26. Wellrohr nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass das sagezahnartige Profil

(130) in der Einschubrichtung eine ansteigende Flanke (134) hat, die in Bezug auf

die Einschubrichtung spitzwinklig ist.
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Weilrohr nach einem der Ansprliche 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass das

sagezahnartige Profil (130) auf der Ruckseite der ansteigenden Flanke (134) eine

steil abfallende Flanke (132) aufweist, die entgegengesetzt zur Einschubrichtung ei-

nen groBen Widerstand in Bezug auf AusreiBkrafte entstehen lasst.










